
 
Zusammenfassung zum Schlussbericht 

Verbesserung der Fettreifstabilität von Schokoladen mit 
Nusseinlagen (Ganznussschokolade) 
 
Die meisten Schokoladenhersteller bieten Schokoladentafeln oder -riegel mit ganzen 
Haselnüssen oder Nusssplittern an. Diese Artikel sind bei Konsumenten sehr beliebt. 
Häufig treten jedoch Probleme auf, da die Fettreiftendenz und die damit verbundene 
Haltbarkeit kaum vorhersagbar sind. Fettreif kann sich relativ rasch auf der dünnen 
Schokoladenschicht über der Haselnuss oder als Hof um sie herum bilden. Das 
bedeutet den vollständigen Verlust des Genusswertes, nachhaltige Enttäuschung 
beim Verbraucher und erheblichen wirtschaftlichen Schaden für den Produzenten. 
Auch wenn das Produkt aus nur zwei Hauptkomponenten einfach aufgebaut scheint, 
sind die Ursachen dieses Qualitätsverlusts sehr komplex. Eine Fettreifproblematik 
lässt sich auch bei großer praktischer Erfahrung des Herstellers nicht sicher 
ausschließen. Die unterschiedliche Fettreifneigung der Produkte ist nicht nur auf die 
Schokolade und ihre Produktionsbedingungen zurück zu führen, sondern hängt auch 
von den eingesetzten Nüssen ab. Generell sind die Zusammenhänge zwischen 
Fettmigration und Fettreif bei allen gefüllten Produkten noch immer eine 
herausfordernde Fragestellung der Schokoladenindustrie. 

Zur Verringerung des Fettreiftendenz wurden im Projekt Ganznussschokoladen zwei 
Ansätze verfolgt: Die Reduktion der Migration von Öl aus der Nuss in die Schokolade und die 
Verzögerung des Kristallisierens von Fettreif an der Oberfläche der Schokolade. 

Im abgeschlossenen Projekt konnte durch gezielte Einzelnussversuche gezeigt werden, 
dass die Nussölmigration vor allem durch den Fettgehalt der Nüsse beeinflusst wird. Dieser 
Effekt ist so stark, dass der Einfluss der Röstparameter nicht eindeutig identifiziert werden 
konnte. Die Reduktion des Migrationsdrucks durch Zugabe von Haselnussöl in die 
Schokolade oder durch langes intensives Mischen der Nüsse mit der Schokolade war nicht 
zu beobachten. Vermutlich stehen der reduzierte Migrationsdruck und der verringerte 
Migrationswiderstand im Gleichgewicht. Das Mischen selbst konnte jedoch als Einflussfaktor 
identifiziert werden. Eine Mischzeit von mehr als einer Viertelstunde mit geringer Intensität 
verzögerte das Auftreten von Fettreif. Die Nüsse werden dabei weniger beschädigt und das 
Nussöl, welches in geringen Mengen in die Schokolade über geht wird gleichmäßig verteilt, 
so dass keine Konzentrationsgradienten innerhalb der Schokolade auftreten. Die verstärkte 
Migration einzelner Triglyceride konnte nicht beobachtet werden. Die 
Fettsäurezusammensetzung der Nüsse zeigte jedoch einen Zusammenhang mit der 
Fettreifbildung auf Ganznussschokoladen, die gleich verarbeitet wurden. Dabei zeigen 
besonders Nüsse mit vielen mehrfach ungesättigten Fettsäuren eine reduzierte 
Fettreifbildung. Allerdings stehen sowohl der Fettgehalt der Nüsse, sowie die 
Fettzusammensetzung mit der Reife der Nuss in Verbindung. Während der Reifung erhöht 
sich der Fettgehalt und mehrfach ungesättigte Fettsäuren werden zu einfach ungesättigten 
umgebaut. Daher ist es nicht möglich den Einflussfaktor auf die Fettreifbildung (Fettgehalt 
oder Fettzusammensetzung) eindeutig zu identifizieren. 



 
Die offene Frage, ob Fettmigration vorwiegend durch Diffusion oder in Kapillaren stattfindet 
konnte nicht geklärt werden. Weitere Einflussfaktoren, wie die Anzahl der Partikel, das 
Conchieren (welches sich auf die Oberflächenbenetzung der Partikel auswirkt), die 
Temperierung sowie die Rezeptur der Schokolade haben einen Einfluss. Dies lässt darauf 
schließen, dass es sich bei der Migration um eine Überlagerung beider Mechanismen 
handelt. 

Die Auswirkungen von Nussöl auf die Kristallisation des Fettreifs an der Oberfläche wurden 
im Modell untersucht. Zur Untersuchung der Auswirkung der Ölzugabe auf die 
Kakaobutterkristallisation wurden Pflanzenöle mit abweichender Zusammensetzung 
verwendet. Dabei zeigte sich, dass sich die Zugabe von Ölen mit veränderter 
Zusammensetzung, z.B. Mandelöl oder Olivenöl, ähnlich auf die Kristallisation von 
Kakaobutter auswirkt, wie Haselnussöl. Außerdem wurde die Fettzusammensetzung der  im 
Projekt verwendeten Haselnüsse untersucht, welche eine geringe Schwankungsbreite 
aufwies und deutlich innerhalb der Schwankungsbreite der Zusammensetzungen der 
verwendeten Pflanzenöle lag. Dem zu Folge ist die Abweichung der Ölzusammensetzung 
innerhalb verschiedener Haselnüsse zu gering, um sich explizit auf die Kristallisation aus zu 
wirken. Lediglich der Anteil an Öl in der Schokolade hat Auswirkungen auf die Kristallisation. 

Zusätzlich zeigte sich im Laufe des Projekts, dass die Methoden zur Bestimmung des 
Gesamtfettgehalts deutlich verschiedene Ergebnisse liefern. Zudem sind die gängigen, 
nasschemischen Methoden nicht zerstörungsfrei. Deswegen wurden zwei zerstörungsfreie 
Methoden, basierend auf NMR und NIR, zur Fettgehaltsbestimmung entwickelt und etabliert 
um eine zukünftige Sortierung der Nüsse nach Fettgehalt möglich zu machen. 

IVLV-Mitglieder können den vollständigen Projektabschlussbericht auf unserer Homepage 
herunterladen. Hierzu ist nur eine Anmeldung in der Rubrik „Meine IVLV“ erforderlich. Nicht-
Mitglieder können den Abschlussbericht gegen einen Unkostenbeitrag bei der IVLV-
Geschäftsstelle unter office@ivlv.de anfordern. 
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